
Multiservices NH90 & Spares Controller (m/w/d) 

Tätigkeitsbeschreibung und Aufgaben: 

- NH90 Multiservice Controlling for Germany and consolidation under the lead of the group 

controlling coordinator  

- end to end performance management on the activity (around 200 Meuro; revenue) 

including OP & Forecast on P&L and cash, Budget, cost control, closing activities, etc... 

- Profitability analysis 

- Cost base evolution (material cost and activity cost) 

- Contract controlling 

- Cost Center controlling 

- Consolidation of main contract 

- Support new project and BCase 

- Support operational in understanding business evolution & participate to action plan 

- Basics for activity controlling are in place. The Target for the next years will be to focus on 

continuous improvement in order to transform our support, to better accompany our 

business partner in the financial challenges he is facing. Main focus will be put on Free Cash 

Flow analysis 

 

- Treibt Ergebnismanagement und -verbesserung 

- Analysiert qualitative und quantitative Leistungsdaten im Vergleich mit Budgets/Zielen, 

unter 

Hervorhebung von Abweichungen und Risiken und Chancen 

- Schlägt bei Bedarf Gegenmaßnahmen vor und koordiniert diese, um Diskussionen und 

Entscheidungsprozesse auf Managementebene zu unterstützen 

- Überwacht Planabweichungen bei Programmen und Produktion/Betrieb, 

Korrekturmaßnahmen, Stundensätze, Preisprüfung 

- Trägt bei Bedarf zum Earned Value Management bei und zur Barmittel-Planung 

(Investitionen, Inventar,Zahlungsplan an Zulieferer) 

- Verwendet Finanzprozesse und -werkzeuge, verfügt für Kenntnis der grundlegenden 

Rechts- und Personal-Prozesse und Grundkenntnisse des Projektmanagements sowie 

technische Kenntnisse im operativen Bereich 



- Sorgt für rechtzeitige und aussagekräftige Planung und Berichterstattung 

- Erstellt die konsolidierte Finanzberichterstattung (definieren, angleichen und Konsistenz 

sowie Compliance sicherstellen, einschließlich der Werkzeuge) 

- Steuert programmspezifische Ziele (laufende und Einmalkosten) durch Konvergenzprozess 

- Plant Arbeitspensum und Belegschaft gemäß Zielen und Funktionsstrategie, plant und leitet 

entsprechend gemeinsam mit der Personalabteilung Ressourcen 

- Steuert Planungs-/Prognoseprozess für Finanzen und Arbeitspensum (Pläne 

zusammenfassen und Beiträge hinterfragen) 

- Unterstützt M&A-Täigkeiten 

 

Idealerweise erfüllen Sie diese Anforderungen: 

- Studium Betriebswirtschaft, Internationales Management oderFinance 

- mind. 5 Jahre Berufserfahrung Controlling, Finanzwesen, Projektmanagemen 

- MS-Office, SAP 

- Deutsch verhandlungssicher 

- Englisch verhandlungssicher 


